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AUSGEWÄHL TE PROBLEME

DES E5RO 1 SA TELLITEN

W Ä R M E H A U S H A L T - P R O B L E M E

Bevor ich ein paar Ausführungen über das thermische Verhalten und von thermischen Tests an
Raumfahrzeugen am Beispiel des ESRO I Satelliten erwähne, möchte ich als Einführung Einblick
in die Organisation der ESRO geben und den Satelliten ESRO I kurz vorstellen.

Die ESRO, Abkürzung für European Space Research Organisation, wurde im Jahre 1964 gegründet.
Ihr sind fast alle europäischen Staaten beigetreten; der Sitz befindet sich in Paris. Die
ESRO ist aufgeteilt in verschiedene Unterorganisationen, getrennt nach Punktionen im Rahmen
ihres Forschungsprogrammes. Die ESRO will Weltraumforschung auf europäischer Basis durchfüh-
ren, indem sie in ersten Projektierungsphasen Vorschläge für wissenschaftliche Experimente
bei europäischen Universitäten und Instituten einholt und Mission und Ausrüstung von Satel-
liten definiert; Vorprojekte, Ausarbeitung und Ausführung der Projekte werden von der ESRO
an europaische Firmengruppen vergeben; die Ueberwachung der fortschreitenden Arbeiten ge-
schieht durch entsprechende Projektgruppen des European Space Technology Center, der ESTEC,
mit Sitz in Holland, welche ebenfalls die Projektleitung der verschiedenen Aufträge innehat.

Bei der ESTEC sind ebenfalls umfangreiche Testanlagen beschafft worden, welche den verschie-
denen Auftragnehmern zur Benützung bei Versuchen an ihren Satelliten zur Verfügung stehen.

Die Aufgaben, welche sich die ESRO bei ihrer Gründung gestellt hat, sind: Definition, Projek-
tierung und Koordination verschiedener Missionen wissenschaftlicher Satelliten und der Zula-
dungen zu Höhenforschungsraketen, ferner den Abschuss von Höhenforschungsraketen. Der Abschuss
der Satelliten erfolgt mit amerikanischen Trägerraketen von amerikanischen Abschussbasen aus,
entsprechende Vereinbarungen bestehen zwischen der ESRO und der amerikanischen NASA.

Mit der Entwicklung einer europäischen Trägerrakete beschäftigt sich die ELDO, die European
Launcher Development Organisation. ESRO und ELDO sind vorläufig noch zwei getrennte Gebilde.

Der Auftrag für die Entwicklung und den Bau des Satelliten ESRO I wurde im April 1965 gemein-
sam an Laboratoire Central de Télécommunications in Paris, als Hauptauftragnehmer, Bell
Telephone Manufacturing Company in Antwerpen und Contraves AG in Zürich vergeben. Das Projekt
ESRO I ist schon sehr weit fortgeschritten, der Abschuss findet dieses Jahr von Kalifornien
aus statt. Für das Projekt ESRO I, das einer der beiden kleinen Satelliten im Achtjahrespro-
gramm der ESRO ist, wurden acht verschiedene Experimente ausgewählt. Es wird der Zusammenhang
zwischen Teilchenströmen, die in die Atmosphäre der Polarzonen eindringen und dem hierdurch
verursachten Polarlicht untersucht werden. Die Partikelexperimente geben Auskunft Uber Fluss-
dichten und Energiespektren der Protonen- und Elektronenströme. Zur Messung des Nordlichtes
muss sich der Satellit möglichst lange Uber dem im Erdschatten liegenden Teil der nördlichen
Polargegend befinden. Es ist deshalb eine polare Umlaufbahn vorgesehen und die Messungen wer-
den im Winterhalbjahr erfolgen. Gleichzeitig zu den Satellitenmessungen sollen von der ESRO
Abschussbasis Kiruna in Nordschweden Höhenforschungsraketen lanciert werden, welche den unteren
Höhenbereich mit ähnlichen Experimenten sondieren.

Von den verschiedenen Problemen und Aufgaben, die in der Entwicklung eines Satelliten an die
Ingenieure und Konstrukteure herangetragen werden, möchte ich den Bereich Wärmeverhalten und
Wärmehaushalt etwas erläutern.

In einem ersten Teil werde ich mehr die theoretischen Grundlagen aufzeigen und in einem zweiten
Abschnitt die Verifizierung dieser theoretischen Grundlagen mittels Tests in Weltraumsimulations-
kammern erläutern.

Was ist die Temperatur des Weltraumes, dort wo die Satelliten ihre Bahnen ziehen ? Die Antwort
lautet natürlich, dass im Weltraum keine Temperatur herrscht. Temperatur ist ja gebunden an die
interne Energie von Uebertragungsmaterie, welche im Weltraum fast gänzlich fehlt. Trotzdem haben
aber Objekte im Weltraum bestimmte Temperaturen, welche abhängen von der Natur der Objekte selbst,
vie auch von der Lage gegenüber andern Objekten, insbesondere Sonne und Planeten. Eine der vich-
tigsten Umgebungseigenschaften des Raumes ist die minime Gasdichte. Bild 4 zeigt uns ein paar
Charakteristiken der Druckabnahme beim Aufstieg in den Weltraum. Ein Restdruck von ungefähr
10-14 Torr bleibt im interplanetarischen Raum, Auf erdnahen Satellitenbahnen verden Drücke
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zwischen 10~6 und IO"10 Torr gemessen. Bei diesen sehr kleinen Drücken mit entsprechenden frei-
en Weglängen von 50 m bis mehreren km gibt es praktisch keine Värmeübertragung mittels Wärme-
leitung durch die Restgase mehr. Ein Objekt im Weltraum erhalt Wärme nur noch durch Strahlung
von andern Körpern oder durch Umwandlung von intern gespeicherter Energie, wie z.B. Umwandlung
von chemischer Energie in Wärme. Kollisionen mit Restpartikeln sind für Wärmebilanzen vernach-
lässigbar. Während die Wärmeübertragung durch Strahlung bei thermischen Berechnungen hier auf
der Erde fast immer vernachlässigt werden kann, ist die Strahlung der Wärmeübertrager im Welt-
raum, und dieses Gebiet der Strahlungsphysik hat deshalb mit dem Beginn der Weltraumtechnik
sehr starken Aufschwung erhalten.

Die Abgabe von Wärme der Objekte erfolgt ebenfalls durch Strahlung, sei es Strahlung in den
schwarzen Weltraum oder an andere Objekte.

Die Temperatur, welche sich am Satelliten oder besser in den einzelnen Teilen eines Satelliten
einstellen soll, hängt von den Bedingungen der dort plazierten Komponenten ab. Die meisten
Komponenten funktionieren am besten in Fähe der Raumtemperatur, aber verschiedene Komponenten
haben meist verschiedene Temperaturbereiche, in denen sie zuverlässig funktionieren. Bild 5
gibt die Temperaturempfindlichkeit einer wichtigen Satellitenkomponente. Es zeigt die maximale
Leistung von Sonnenzellen mit der Temperatur als Parameter. Man sieht, wie die Sonnenzellen
bei möglichst tiefer Temperatur gehalten werden sollten. Anderseits sollten Batterien generell
Uber 00 C bleiben, da sie sonst an elektrischer Kapazität einbüssen. Das Temperaturband, wo
Elektronikkomponenten noch zuverlässig arbeiten, ist normalerweise nicht beliebig breit, da
die Probleme der Temperaturkompensation schwierig werden.

Ein Satellit in erdnaher Umlaufbahn wird thermisch beeinflusst durch die Sonne und die Erde
selbst. Fliegt ein Raumfahrzeug in der Nähe anderer Planeten oder grossen Körpern wie Mars und
Venus oder Erdmond, wird die Energiebilanz neben der Sonne von diesen beeinflusst. Die Sonne
ist natürlich das wichtigste Objekt im Weltraum und kann bei Problemen der Temperaturkontrolle
nie vernachlässigt werden. Die Intensität der einstrahlenden Sonne ist abhängig von der Distanz
zu ihr. Gerade ausserhalb der Atmosphäre der Erde beträgt sie 0.14 Watt/cm2 bei senkrechter Ein-
strahlung; man bezeichnet diese Intensität als Solarkonstante. Dies ist für Berechnungen an
Satelliten eine sehr wichtige Grösse. Im folgenden Bild 6 ist die spektrale Verteilung des
Sonnenlichtes dargestellt. Die Wellenlänge mit der grössten Intensität ist im sichtbaren Teil
des Spektrums. Die Strahlungscharakteristik der Sonne im sichtbaren und infraroten Teil ist an-
genähert gleich der Strahlung eines schwarzen Körpers bei 6000°K. Der Hauptanteil der Sonnen-
strahlung liegt im Gebiet zwischen 0,3/u und •, die beidseitigen Restanteile sind unbedeutend,
sie machen je nicht mehr als 1 % der totalen Intensität aus. Der Anteil gegen das Ultraviolette
wird zwar dann auf indirektem Wege einflussreich für das thermische Verhalten von Raumfahrzeugen,
wie wir später sehen werden.

Der zweite Anteil von Wärme, die dem Satelliten auf seiner Erdbahn zugestrahlt wird, kommt von
der Erde. Dieser Anteil muss aufgeteilt werden in zwei Teile verschiedenen Ursprungs. Ein grosser
Teil der Erde ist umgeben mit einer Wolkenschicht, welche ein starkes Reflexionsvermögen hat,
aber auch der übrige Teil der Erde reflektiert mit verminderter Stärke das Sonnenlicht. Bild 7
gibt einige Werte. Das Reflexionsvermögen ist nicht nur abhängig von der Bedeckung der Erde,
sondern auch vom Einfallsvinkel des Sonnenlichtes.

Für Rechnungen muss man sich natürlich mit Mittelwerten begnügen, was vom Parameter der Bewölkung
abhängt. Diese Reflexion des Sonnenlichtes an der Erde wird Albedostrahlung genannt und ist gar
nicht unbedeutend; als mittlerer Wert kann 35 jS der Solarkonstanten genommen werden. Die spektra-
le Verteilung des reflektierten Lichtes ist demjenigen des einfallenden Sonnenlichtes so ähnlich,
dass Albedostrahlung in der Wärmebilanz wie Sonnenlicht behandelt werden kann, wie noch gezeigt
wird. Der zweite Teil der von der Erde aus eintreffenden Strahlung ist diejenige der Erde selbst,
Erdstrahlung genannt. Die Erde selbst, inklusive Atmosphäre und Wolken, hat eine bestimmte Tempera-
tur; dieser Temperatur entsprechend strahlt sie auch in den Raum. Die Erdstrahlung ist ebenfalls
abhängig vom Bewölkungsgrad und von der geographischen Breite, ihr Spektrum ist aber im fernen
Infraroten entsprechend der tiefen Temperatur gelegen, also eine thermische Strahlung; die Ein-
strahlungsintensität beträgt nur etwa 1/7 der Intensität des Sonnenlichtes.

Bevor wir Beispiele von Warmebilanzen aufstellen können, ist die Wärmeabstrahlung der Satelliten
noch zu erwähnen. Der Weltraum bildet einen kompakten schwarzen Hintergrund, dessen Temperatur
fast beim absoluten Nullpunkt, ca. bei 4°K ist. Ein Raumfahrzeug steht mit dieser Kälte des Welt-
raumes nach den herkömmlichen Gesetzen der Strahlung im Strahlungsaustausch. Bild 10 (links) zeigt
zusammengefasst die verschiedenen Grössen, welche für das thermische Verhalten eines Satelliten
gegen aussen bestimmend sind.

Nehmen wir nun ein einfaches Beispiel, wie sich Körper im Weltraum thermisch verhalten. Wir haben
eine dünne Platte; sie befindet sich weitweg von der Erde, die Sonne strahlt senkrecht auf die
Platte ein.
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Hat die Platte eine stabile Temperatur erreicht, muss jene Energie, die in die Platte dringt, von
dieser wieder abgestrahlt werden.

Auf die Platte geht von der Sonne:

a*- = S. F oC (Watt) 8 = S o l a r k o n s t a n t e

7 ° F = einseitige Fläche der Platte

Sehr wichtig ist der solare Absorptionsfaktor o(a. Er gibt an, wieviel des einstrahlenden Sonnen-
lichtes von der Platte aufgenommen wird und ist nur abhängig von der Art und der Behandlung der
Oberfläche. Der Faktor ist ein Mittelwert und wird gewonnen aus dem Integral der spektralen Absorp-
tion bei der Wellenlänge/^ .

* , . 6 . . d A r
A A G À

-— -S Einstrahlung

' 6 a - - A

oC s kann maximal 1 sein, falls sämtliche Einstrahlung absorbiert wird. Diese Eigenschaft hat der
ideale schwarze Hohlraum, aber auch gewöhnliche flache Oberflächenanstriche mit schwarzen Spezial-
lacken erfüllen die Bedingung der gänzlichen Absorption bis zu 96 Die schwarze Farbe ist auch
nicht ein selektiver Absorber; sämtliche Wellenlängen werden mit gegen 100 $ absorbiert.

Jede andere Oberfläche hat nun ein <X g das niedriger ist. Die kleinsten bis heute erreichten Werte
sind 0.1, erreicht mit Speziallacken. Es sind dies weisse Farben, welche speziell für die Anwendung
in der Weltraumtechnik entwickelt werden. Bild 6 zeigt die spektrale Absorption eines solchen Lackes;
zum Vergleich ist das Sonnenspektrum dazugezeichnet. Im Bereich der grössten spektralen Intensität
der Sonne haben diese Lacke die niedrigste Absorption. Im Ultravioletten steigt hingegen die Absorp-
tion Uber 90 Sehr wichtig ist deshalb die UV-Stabilität solcher Anstriche. Gewöhnliche weisse
Farbstriche gelben ja schon hier auf der Erde, wo ein grosser Teil der ultravioletten Sonnenstrah-
lung durch das Ozon der Atmosphäre filtriert wurde. Der kleine ultraviolette Anteil an der Gesamt-
intensität des Sonnenlichtes im Weltraum ist der Verderber bei konventionellen Farben. Diese gewöhn-
lichen Farben gelben im Weltraumsonnenlicht sehr rasch, was gleichbedeutend einer starken Degradation
ihrer optischen Eigenschaft ist. Das <xs wird grösser, die Absorption nimmt zu. Dieser intensitäts-
mässig unbedeutende UV-Anteil zwang die Forscher zur Suche von weltraumstabilen Farben. Es sind fast
durchaus weisse Farben als Mittel zur Temperaturkontrolle von Objekten. Die Lösung wurde in pigmen-
tierten Anstrichen gefunden. Als Pigment werden vielfach Zinkoxyd oder Titanoxyd in Pulverform ver-
wendet; als Bindemittel guramiähnliche Silikone oder wässerige Lösungen von Silikaten (Na2SiÜ3 +
K2Si03).

Diese Lacke widerstehen Uber Monate, ja bis über ein Jahr der intensiven extraterrestrischen UV-
Strahlung und zeigen nur ganz schwache Degradation.
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Bei der Wärmebilanz der Platte im Weltraum kommt jetzt die abstrahlende Wärme.

Die totale Emission in den Raum ist:

/
q- = Z F (T. &. T 4 (Watt)

Es ist dies der bekannte Ansatz von Stefan-Boltzmann; ff7 ist die Stefan-Boltzmann-Konstante; die
Emission geht proportional zur 4. Potenz der absoluten Temperatur der Oberfläche.

£ ist der Emissionsfaktor. Er ist charakteristisch für jede Oberfläche. Für technische Ober-
flächen ist £ abhängig von der Vellenlänge und der Mittelwert wird gemessen und berechnet nach
folgender Formel:

1 .  • E

oo

S

dX

<r. T*

y

- Emission des schwarzen Körpers

E A = monochromatische Emission des schwarzen Körpers.

£ ist nach Definition 1 für den idealen schwarzen Strahler, besser als dieser absolut schwarze Körper
strahlt keine Oberfläche; £• ist demnach immer kleiner als 1.

Der matte schwarze Lack, den ich bei der Diskussion des Absorptionsfaktors erwähnt habe, hat ver-
gleichshalber ein i, von ca. 0.9.

Eine vergoldete Platte hat ein £ von nur 0.07, emittiert also sehr schlecht, 15 mal weniger als
der schwarze Körper.

Vir können nun die Temperatur der Platte im Raum durch Gleichsetzung der aufgenommenen und emit-
tierten Energie rechnen; keine Albedo und Erdstrahlung vorausgesetzt;

T = 3 3 2 . 1 ( C K )

Nehmen wir an, die Oberfläche der Platte sei vergoldet und poliert; Gold als Edelmetall wird bei
Satelliten sehr oft verwendet, sei es aus thermischen Gründen oder technologischer Natur.

Gold poliert hat ein oC& von 0.21 und ein & von 0.07.

T = 332 \[~J ' = 438°K = + 165° C

Dieses Objekt kommt auf die unerwartethohe Temperatur von +165°C, eine gar nicht gewünschte
Satellitentemperatur. Ich habe dabei natürlich den Extremfall einer sehr hohen Temperatur ausge-
wählt. Vie Sie während der Erklärung des Absorptionsfaktors  gelesen haben, können mit weissen
Speziallacken sehr niedrige oC g erreicht werden und tatsächlich ergeben sich daraus die tiefsten
Temperaturen,
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Zu einem niedrigen e<g von 0.15 gehört ein hohes t von 0.9 bei einem Anstrich aus Zinkoxyd
und Silikongummi als Bindemittel. Mit einem CK / f von 0.17 wird somit die Gleichgewichts-
temperatur des Objektes -60° C. Jede beliebige Temperatur zwischen den Extremwerten von
+165° C und -60° C kann man durch Mischung der prozentualen Oberflächenanteile einstellen.
Bei je 50?4-iger Beiegling der Oberfläche mit Gold und weissem Anstrich stellt sich eine
Temperatur von ca. 0° C ein; falls man 2/3 der Oberfläche mit Gold belegt, liegt die Platte
bei Raumtemperatur. Bei Mischung der Belegung wird man vorteilhaft eine feine streifenför-
mige oder mosaikförmige Verteilung vornehmen, wie man das auch auf Photographien verschieden-
er Satelliten sieht. Die Temperaturverteilung wird damit Uber der Oberfläche ausgeglichener.
Man kann mit diesen zwei verschiedenen Oberflächenbelegungen bequem ein sehr weites Tempera-
turfeld kontrollieren. Die Steuerung von Temperaturen mit thermisch-optischen Oberflächen-
eigenschaften ist das Charakteristikum bei Wärmehaushaltbilanzen von Satelliten. Immer wieder
muss nach dem ocs und i gefragt werden, und es hat sich in der Folge ein Ansturm auf Methoden
der Messung dieser Grössen ergeben.

In letzter Zeit sind verschiedene Experimente mit Satelliten geflogen worden, welche die
exakte Bestimmung dieser Grössen im direkten Weltraumsonnenlicht zum Ziele hatten. In Bild 11
sind einige Materialien mit ihren Oberflächeneigenschaften aufgeführt.

Man hat eine gute Auswahl von s und £, , um Temperaturprobleme in Angriff zu nehmen. Wichtig
sind die Werte für Sonnenzellen, welche je nach Typ und Filter etwas variieren können. Sie
sind aber in der Nähe der angegebenen Werte.

Die Form des ESRO I-Satelliten ist sehr einfach. Es ist ein Zylinder von 76 cm Durchmesser,
oben und unten flach abgedeckt. Die Höhe beträgt 93 cm. Ca. 58 % der totalen Oberfläche sind
mit Sonnenzellen bedeckt. Betrachtet man nur den zylindrischen Teil der Oberfläche, sind 67 io
davon mit Sonnenzellen bedeckt. Schon von dieser Seite her ist gezeigt, wie wir mit der Be-
legung der Oberfläche und damit der Steuerung der Temperatur stark eingeschränkt waren.

Als weiteres Beispiel rechnen wir die Gleichgewichtstemperatur dieses zylindrischen Satelliten.
Wir vereinfachen die Rechnung, indem wir diesen Satelliten auf beiden Seiten mit einer soge-
nannten Superisolation abschliessen. Solche Superisolationen sind Vielfachlagen von hauchdünnen
Kunststoff-Folien Mylar, welche auf einer Seite mit Aluminium bedampft sind. Die einzelnen
Folien sind verknittert, so dass nur wenige punktweise Auflageflächen mit minimalster Wärmelei-
tung bestehen. 10 bis 15 solcher Folien locker geschichtet ergeben eine sehr gute Isolation, so
dass praktisch kein Wärmeaustausch mit dem Satelliten Uber diese beiden Deckflächen des Zylinders
geht. Es sind verschiedene Satelliten tatsächlich auch so gebaut worden.

Die Wärmebilanz sieht wie folgt aus, in der Annahme, dass weder Albedo- noch Erdstrahlung auf-
treffen:

Superisolation

t R,. h . S . <xs 2 I R . h. r. z. T*
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Es ist eine ähnliche Gleichung wie für eine flache Platte.

oC
Ist der ganze Zylinder mit Sonnenzellen belegt, wird f ca. 0,9. Die Rechnung ergibt eine
Temperatur von 290° K, also Raumtemperatur. Diese ideale Temperatur würde der ganze Satellit
samt Inhalt ungefähr annehmen, falls er genügend rasch um die Achse rotieren würde, z.B. mit
5 Umdrehungen pro Minute. Wie erwähnt, ist die zylindrische Fläche des ESRO I-Satelliten zu
67 % mit Sonnenzellen bedeckt; der Rest besteht zum grossen Teil aus sandgestrahltem Aluminium,
auf das die Sonnenzellen geklebt sind. Die thermische Oberflächeneigenschaften dieses Materials
ist nicht so extrem als dass die Gleichgewichtstemperatur wesentlich vom gegebenen Wert 290° K
verschieden ist.

Die Besonderheit des ESRO I-Satelliten liegt nun im Fehlen einer Rotation um die Längsachse;
der sog. Spin des Satelliten fehlt. Dies wird von der experimentellen Ausrüstung des Satelliten
gefordert, und die Stabilisation des Satelliten wurde so konzipiert. Die Temperaturkontrolle
nichtrotierender Satelliten ist nun wesentlich heikler als beim rotierenden. Zeigt der Satellit
immer den gleichen Sektor seines Zylinders der Sonne, wird sich automatisch ein Temperaturge-
fälle zwischen Front- und Rückseite einstellen, das sehr stark abhängig ist von der Wärmelei-
tung der Satellitenhülle. Um diese Temperaturdifferenzen zu rechnen, muss man eine Differen-
tialgleichung ansetzen, welche die Wärmebilanz für ein kleines Element der Hülle darstellt,
unter Beizug der Wärmeleitung in tangentialer Richtung und zusätzlich ein Term, der den Strah-
lungsaustausch mit dem Innern der Hülle berücksichtigt, da die Hülle jetzt keine gleichmässige
Temperatur mehr hat.

Das Resultat dieser Rechnung ist in Bild 12 gezeichnet. Die Dimensionen des gerechneten leeren
Satelliten entspricht ungefähr dem ESRO-I. Es ist die Anhängigkeit der Temperaturdifferenz zur
Wandstärke s aufgetragen. Bei minimer Wandstärke, also verschwindender Wärmeleitung entlang
der Hüll e, wird^A--T ca. 100°. Die maximale Temperatur wird dabei ca. +65° C, die minimale —35° C
Aus der Kurve ist gut ersichtlich, dass schon erhebliche Wandstärken in Kauf genommen werden
müssen, um einen wirksamen Effekt des Temperaturausgleichs zu erzwingen. Starke Wände bedeuten
aber sofort auch Gewicht und da hört beim Satellitenkonstrukteur rasch die Geduld für den Thormi
ker auf. Wir sind z.B. beim ESRO I mit dieser ganzen zylindrischen Schale unter 5 kg samt Sonnen
Zeilen geblieben. Aus dem Bild sieht man bei 5 kg Gewicht des Satellitenmantels noch fast keinen
Einfluss der Wärmeleitung. Das totale Gewicht der Struktur von ESRO I ohne Einbauten beträgt
selbst nur 18 kg.

Die Temperaturdifferenz und damit die Extremtemperaturen werden noch grösser, wenn dieser bis
jetzt leere Zylinder Geräte und deren Befestigungsstruktur enthält. Der freie interne Strahlungs
austausch von warmen zu kalten Teilen des Zylinders wird damit gehindert.

Um eine Idee dieses Einflusses zu erhalten, rechnen wir die Wirkung einer Zwischenwand bei einem
Körper mit 2 parallelen Begrenzungsflächen.
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\ \ \ / /
t 9-13 x

Ti

Beidseitig sei der Körper wieder mit Superisolation abgeschlossen; wir vernachlässigen die Rand-
effekte. Diese Form paralleler Flächen wähle ich, um die Abschätzung einfach zu rechnen.

Wärmebilanz pro Flächeneinheit:

s. oc = r . L Oï4 +• T34)

- £0 . r (t,4 - = <r. s r/9"f3

9-13

2 - fio

A
=  T?)

£1 to
Stefan-Bo1tzmann-Wärmeaus-
tausch der Flächen

-  = £c

Aus diesen Gleichungen können wir Ti, T3 und q i3 rechnen. Gleich können wir den Ansatz machen für den
Fall einer eingeschobenen Zwischenwand:
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Auch daraus können wir Tj, T^ und q ̂  rechnen.

Eine Aufstellung zeigt die Resultate: ^o = 1 gesetzt
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Wir sehen eine Verschlechterung der Temperaturverhältnisse, falls immer mehr zwischen die Aussen-
wände eingeschoben wird. Auf den zylindrischen Satelliten übertragen kann genau dasselbe gesagt
werden. Dieses Verhalten ist bei nichtrotierenden Satelliten physikalisch bedingt und auch beim
ESRO I Satelliten wurden wir mit diesem Problem konfrontiert. Man denkt vielleicht schon an den
Wärmetransport mittels Leitung Uber die innere Struktur und die Einbauten des Satelliten, um die-
sen Temperaturgradienten zu verbessern. Rechnungen zeigen aber, dass dies nicht genügend wirksam
ist, ohne die Struktur viel zu massiv zu bauen. Man kann dem Problem nur beikommen, indem der
Strahlungsaustausch im Innern so gross wie möglich gemacht wird, sei es durch Anordnung der
inneren Struktur und Ausrüstung und mit einem Anstrich des Innern mit hohem Emissionsvermögen.
Deshalb ist der gesamte Innenraum des ESRO I mit schwarzem Speziallack belegt.

Im übrigen hat die Instrumentierung Uber den weiten Temperaturbereich von +55° C bis - 25° C ein-
wandfrei zu arbeiten. Das war eine der Hauptanforderungen an die Wissenschafter und Elektroniker
von der Seite der thermischen Berechnungen bei Beginn des Projektes.

Die theoretische Behandlung des Wärmehaushaltes eines Satelliten stützte sich bis jetzt auf wich-
tige Grundlagen, auf die man bei der Rechnung der exakten Temperaturverteilung am Satelliten zu-
rückgreift. Erste Entwürfe werden mit solchen Ueberlegungen gestartet. Die genaue Rechnung eines
Entwurfes geschieht wie folgt:

Der ganze Satellit wird in sog. Knoten aufgeteilt. Die Temperatur Uber den einzelnen Knoten wird
für die Rechnung als konstant angenommen; man nimmt isothermische Zonen an. Je feiner man das Netz
der isothermischen Zonen legt, desto individueller wird die gerechnete Temperaturverteilung; aber
der Rechenaufwand mit dem Computer nimmt enorm zu. Es muss eine Kompromisslösung zwischen Aufwand
und Nutzen gefunden werden, wo bei diesem Problem, das für uns neu war, zuerst einige Unklarheiten
beseitigt werden mussten. Auch wird im frühen Entvurfstadium eine Grobeinteilung genügen, um das
Verhalten in grossen Linien festzulegen. Später, bei der definitiven Lösung, wird die Anzahl Knoten
steigen. Für den ESRO I wurde anfänglich mit 24 Knoten, später mit 93 Knoten gerechnet.

Für jeden Knoten stellt man die Wärmebilanz auf:

Sonne

q Albedo

q Strahlung
Raum

Die äusseren Knoten stehen im Wärmeaustausch durch
Strahlung mit dem Raum ausserhalb des Satelliten
und mit den andern Knoten im Innern, mit den be-
nachbarten Knoten auch durch Wärmeleitung.

Bei den inneren Knoten fallen die Terme der Wärme-
beeinflussung von der Umwelt weg.
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In einer Gleichung mit den charakteristischen Grössen geschrieben:
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Wärmestrahlung
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J
dt

Wärmekapazität
des Knotens

innere Wärme-
erzeugung

Die Gleichung ist zeitabhängig bei sich ändernden Inputs von Sonnen-, Albedo- und Erdstrahlung, d.h.
abhängig vom Ort auf der Satellitenbahn, welche für die Mission gewählt wird. Bevor das Gleichungs-
system gerechnet werden kann, ist die Bahn über die ganze Missionsdauer festzulegen. Diese variablen
Inputs werden entsprechend den thermisch interessanten Bahnen und der Lage des Satelliten selbst in
der Bahn mit umfangreichen Computer—Programmen gerechnet. Solche Input—Programme sind von der
NASA der ESTEC zur Verfügung gestellt worden; sie basieren zum Teil auf umfangreichen Messungen
mittels Satelliten. Alles andere sind satelliteninterne Konstante, welche in langwieriger Kleinarbeit
mehr oder weniger genau gerechnet werden können.

Qij ist der Strahlungsaustauschfaktor. In ihm ist enthalten: die Emissionsfaktoren der Knoten i und j
und die räumliche Anordnung des gegenseitig sichtbaren Teils der beiden Knoten.

Es sind also geometrische Faktoren. Es müssen dabei immer wieder komplette Doppelintegrale gerechnet
werden oder vielfach approximiert werden.

Die Kij sind Wärmeleitfaktoren; sie sind sehr schwierig zu bestimmen. Die Knoten und deren Ränder sind
nicht einfach ein Stück leitendes Metall, dessen Wärmeleitungsfaktoren aus der Literatur entnommen wer-
den können, sondern es existieren verschiedene Schichten aus Metall, Honigwaben oder Nietverbindungen.
Die Wärmeleitungsfaktoren können sehr richtungsabhängig sein, je nach Aufbau des Knotens. Was eigent-
lich am meisten Schwierigkeiten bereitet, ist die Bestimmung der Wärmeleitung Uber Kontaktstellen. Es
ist noch sehr wenig darUber bekannt. Mechanische Verbindungen sind mikroskopisch rauh. Der Wärmefluss
geschieht nur Uber punktförmige Kontaktstellen, da in den Zwischenräumen die Wärmeleitung durch Gas-
moleküle fehlt.

Sind sämtliche Inputs und Faktoren bestimmt, vertraut man das ganze Gleichungssystem dem Computer an,
wo die Temperaturen und Temperaturverläufe Uber einen Orbit gerechnet werden. Aus dem dargelegten
Procedere sehen Sie, wie aufwendig die Rechnungen werden. Man darf nicht unüberlegt viele Knoten wäh-
len, sonst erstickt man im Arbeitsaufwand und verliert vielleicht dazu noch die Uebersicht.

Diese ganze theoretische Behandlung bezeichnet man als thermisches Modell des Satelliten. Bild 14 und
15 zeigen die Art der Aufteilung beim ESRO I.

Trotz grösster Anstrengung bei der theoretischen Temperaturermittlung muss das thermische Modell veri-
fiziert werden. Es sind zu viele Unsicherheiten bei der Rechnung - insbesondere bei den erwähnten
Konstanten — vorhanden, um ganz der Papierarbeit zu vertrauen.

Im folgenden Abschnitt werde ich ein paar Charakteristiken der Prüfung von Satelliten in Weltraum-
simulierkammern aufführen.

Eine Weltraumsimulierkammer muss folgende Umgebungsbedingungen nachbilden können:

- das Vakuum

- die Temperatur des Raumes

- das einstrahlende Sonnenlicht
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Wie schon früher erwähnt, muss der Druck um den Satelliten soweit gesenkt werden, dass Wärmeleitung
durch Restgas vernachlässigt werden kann. Dies ist bei einem Vakuum unterhalb 1CH> mmHg in der Kammer
erfüllt. Bei unsern Tests in einer Raumkammer der ESTEC in Holland wurde ein Erddruck von ca. 10~7
mmHg erreicht. Solche tiefe Drücke werden nur durch Diffusionspumpen mit vorgeschalteten mechanischen
Pumpen erreicht. Weitere vakuumtechnische Pinessen sind glücklicherweise nicht notwendig.

Die Simulation der Strahlungssenke des Weltraumes geschieht mit einer Kaltwand, der sog. Shroud. Die
Kaltwand soll das Testobjekt möglichst vollkommen umgeben und muss eine Schwärzung aufweisen, die sowohl
die Sonnenstrahlen im ganzen Spektralbereich, soweit er für den Energieaustausch von Bedeutung ist, als
auch die Wärmestrahlung des Testobjektes möglichst vollkommen absorbieren. Diese Eigenschaft besitzt
die früher erwähnte schwarze Farbe mit einem Absorbtionsfaktor von 96 Ì*. Um den restlichen paar Prozen-
ten noch beizukommen, wird die Oberfläche der Kaltwand an den kritischen Partien mit einem gefurchten
Profil versehen, was die Reflexion zurück in den Raum verhindert.

Die Kühlwand ist praktisch ein zweiter Behälter in der Vakuumkammer, die damit ausgekleidet wird. Die
Kühlung wird mit Hilfe von flüssigem Stickstoff erreicht. Flüssiger Stickstoff besitzt eine Temperatur
von ca. -196°C. Er zirkuliert in einem Rohrsystem durch die Kaltwand. An der Oberfläche der Wand wird
während des Tests eine Temperatur von unter 100°K gemessen. 100°K ist genügend tief für die Simulierung
des Wärmeverhaltens. Eine weitere Senkung auf die Weltraumstrahlungstemperatur von 4°K bringt nur 1 fo
mehr Wärmetransport bei einem Satelliten auf Raumtemperatur, oder anders gesagti Ein Strahler bei 40°C
erhöht seine Temperatur um l/2°C, damit er die gleiche Wärmemenge an eine Senke von der Temperatur des
flüssigen Stickstoffes anstelle derjenigen des Weltraumes abgibt.

Als drittes muss die Sonneneinstrahlung nachgebildet werden. Während Vakuum und die Wärmesenke des
Weltraumes gut nachgebildet werden, bereitet bei den gegenwärtigen Simulatoren das Sonnenlicht noch
Schwierigkeiten. Wie wir gesehen haben, wird die Menge der absorbierten Energie einer Oberfläche im
Sonnenlicht durch Integration über das Spektrum der Energie des Sonnenlichtes bei einer bestimmten
Wellenlänge,multipliziert mit der Absorption der Oberfläche bei dieser Wellenlänge, gefunden. Es ist
offensichtlich, dass die Menge der absorbierten Energie bei von Sonnenlicht abweichendem Spektrum,
aber mit gleicher totaler Energie, ändert.

Es werden vorallem zwei Beleuchtungsarten bei Grossanlagen verwendet: Die Kohlebogenlampe und die
Xenon-Hochdrucklampe. Die Kohlebogenlampe ergibt die beste Approximation des Sonnenspektrums. Durch
Salzzusätze im Kern einer Elektrode kann das Spektrum sehr gut korrigiert werden. Von Seite der spektra-
len Verteilung ist diese Art Simulation vorzuziehen. Ungünstiger ist die Intensitätsverteilung in der
Testebene. Unglücklicherweise ist aber der Kohlebogen sehr heikel im Betrieb. Es hat sich gezeigt, dass
das Spektrum abhängig ist von der Lage des Fokus des Bogens und auch von der passierenden Stromstärke.
Ferner brennen die Elektroden sehr rasch ab und verschmutzen die Optik zum Teil beträchtlich und zwar
ungleichmässig, was gleichbedeutend mit einer Intensitätsabnahme des in die Kammer einstrahlenden Lich-
tes ist. Die den Kohlebogen passierende Stromstärke ist deshalb noch keine Referenz für die Intensität
im Prüfraum. Alles in allem ist dieses System nur vorteilhaft bei sachgemässer Kenntnis und Behandlung
der Anlagen. Enttäuschende Resultate erhält man bei ungenügender Sorgfalt und mangelnder Einsicht in
den Simulationsablauf. Für Sonnensimulatoren wurde die Kinobogenlampe weiterentwickelt. Deshalb waren
die ersten Raumkammern durchwegs mit diesem System ausgerüstet. Heute arbeiten Kohlebogenlampen mit
35 kW und dazugehörenden Stromstärken von 400 Amp. Je nach Aufstellung der Kammer wird das Licht direkt
oder Uber Umlenkspiegel durch Quarzfenster in die Kammer geleitet. Quarz hat eine gleiche Durchlässig-
keit für alle Wellenlängen, die im eingestrahlten Licht von Bedeutung sind. Ebenso darf der Umlenkspie-
gel das Spektrum nicht verfälschen.

Die heute bei Sonnensimulation verwendeten Xenon-Hochdrucklampen haben eine Leistung von bis 6,5 kWj
die Entwicklung für höhere Einheitsleistung ist im Gang. Bei dieser Lampe brennt der Lichtbogen in
einem abgeschlossenen Kolben, der mit Xenon gefüllt ist. Die Lampe arbeitet kontinuierlich völlig
wartungsfrei. Eine Verschmutzung des Kolbens und der notwendigen Optiken macht sich Uber die Dauer
einer Testserie nicht bemerkbar. Der Nachteil der Xenonlampe ist bei unserer Anwendung die recht er-
hebliche Abweichung der spektralen Energieverteilung von der Sonnenstrahlung, insbesondere im Gebiet
Rot-Ultrarot. Das Bild 16 zeigt dieses Spektrum. Will man das Uebermass an Emission korrigieren,

Profil
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mUssen immerhin 25$ der ursprünglich vorhandenen Strahlungsleistung herausgefiltert werden.
Ein Spektralangleich muss selbstverständlich auch die Durchlässigkeitseigenschaften sonsti-
ger optischer Bauelemente, z.B. Linsen und Strahlungsfenster, berücksichtigen. Weil die Ein-
heitsleistung einer Lampe noch klein ist, um eine genügend grosse Testfläche mit über einer
Solarkonstante zu beleuchten, werden viele Lichtwellen benötigt. Es gibt in Amerika Simula-
toren mit über 100 Lampen k 5 kW, um eine Testfläche mit 6m Durchmesser auszuleuchten. Daraus
sind Aufwand und Kosten solcher Systeme ableitbar, und man nimmt den Mehraufwand für Spektral-
korrektur nicht mehr in Kauf. Alle Grossanlagen mit Xenonlampen arbeiten deshalb mit unkor-
rigiertem oder höchstens teilweise korrigiertem Spektrum. Bei thermischen Tests in solchen An-
lagen ändert sich die Absorbtion oc der Oberfläche am Testobjekt, was in Rechnungen zu berück-
sichtigen ist. Besonders unangenehm wirkt sich das unrichtige Spektrum auf Sonnenzellen aus.
Gerade im Wellenbereich mit der grössten Empfindlichkeit von Siliziumsonnenzellen hat die
Xenonlampe ihre charakteristische Emissionsbande. Der Sonnengenerator wird ganz unrealistisch
hohe Outputs geben. Bild 17 zeigt einige ec-Aenderungen bei verschiedenem Simulatorlicht.

Die Sonnensimulatoren sind immer noch in starker Entwicklung. Man beginnt verschiedene Lampen-
arten zu mischen, und auch die Optiken werden in Richtung parallelen Lichteinfalls verbessert.

Zurück zu ESRO I. Unsere thermischen Versuche wurden in der Kammer, gemäss Bild 18, durchge-
führt. Sie sehen aus dem Bild alle Elemente, die ich erwähnt habe. Beleuchtungssystem: 5 Kohle-
bogenlampen sind vorhanden, 3 davon werden gebraucht, um in der Testebene ca. 1 Solarkonstante
zu erreichen. Die Beleuchtung ist divergent. Der Satellit kann mit dem Flansch, der für seine
Befestigung auf der Rakete notwendig ist, am sogenannten Sting befestigt werden. Man kann den
Satelliten um seine Längsachse drehen und eine Drehbewegung über den Kopf erzeugen. Mit diesem
Mechanismus lassen sich Satellitenbahnen bewegungsmässig simulieren.

Es geht nun darum, das thermische Modell zu verifizieren. Vergleichen wir, wie in Bild 10, die
richtigen Verhältnisse mit der Simulation. Gegenüber dem Satelliten auf seiner Bahn ändert sich
in der Kammer folgendes: der Satellit muss befestigt werden, idealerweise an Drähten aufgehängt,
in der Bewegung aber dadurch blockiert. Man kann weder Albedo- noch Erdstrahlung simulieren,
sondern nur das Sonnenlicht, welches aber divergent statt parallel eintrifft. Das thermische
Modell wurde universell aufgestellt. Alle Inputs können variiert werden. Als weiterer Schritt
muss das thermische Verhalten des Satelliten bei der Simulation gerechnet werden. Dazu werden
von den vielen verschiedenen Bahnen einzelne charakteristische herausgenommen, welche man mit
der Aufhängung des Satelliten in der Kammer simulieren kann. Die einfallende Intensität an der
Satellitenoberfläche wird in der Kammer vor dem Test gemessen. Es ist dabei zu berücksichtigen,
dass die Intensität gegen die Lichtquelle hin umgekehrt proportional des Quadrates vom Abstand
zum Fokus zunimmt. Es trifft nicht schön verteilt eine Solarkonstante auf die Oberfläche, sondern
die Intensität variiert sehr ortsabhängig. Bei schlechtem Spektrum ist auch das oC der Oberflächen-
teile im Modell zu korrigieren. Sind diese Inputs bestimmt, kann mit dem thermischen Modell die
Knotentemperatur bei der Simulation gerechnet werden, wobei Albedo- und Erdstrahlung zu 0 gesetzt
werden. Nach diesen Vorbereitungsarbeiten kann der Test gestartet werden. Die Temperaturen werden
mit Thermoelementen gemessen. Es sind bis über 100 Messteile fixiert. Beim ESRO I haben wir vor-
allem 2 Bahnen simuliert. Eine erste Bahn,der sog. hot orbit, ist ausgezeichnet durch die Be-
wegungslosigkeit des Satelliten gegenüber der Sonneneinstrahlung; nach dem Erreichen des thermischen
Gleichgewichtes gibt es keine transienten Vorgänge mehr. Der Term mit der Wärmekapazität der Knoten
fällt weg. Die zweite charakteristische Bahn, cold orbit, ist gekennzeichnet durch starke Trancienz.
Gegenüber der Einstrahlung beschreibt der Satellit eine Uber den Kopf überrollende Bewegung, und
von dem 100 Min. dauernden Umlauf bewegt er sich 35 Min. im Erdschatten, simuliert mit Löschen der
Lampen.

Gespannt wartet man beim Test auf die sich einstellenden Endtemperaturen. Da der ganze Wärmeaus-
tausch mit der Umgebung über Strahlung erfolgt, sind die Zeiten, bis stabile Temperaturen erreicht
werden, sehr lange. Geht man z.B. vom hot orbit auf den cold orbit über, muss man bis gegen 20 Std.
warten.

Die gerechneten und gemessenen Knotentemperaturen werden anschliessend einander gegenübergestellt.
Hat man sehr gut gearbeitet, gibt es nur geringe Differenzen. Es zeigen sich aber jedenfalls Unter-
schiede, sei es im Innern, an der Hülle oder normalerweise beinahe an sämtlichen Knoten. Das ther-
mische Modell muss nun zurechtgeschnitten werden. Die Konstanten sind ja bei der theoretischen Be-
arbeitung immer ein Unsicherheitsfaktor geblieben.

Die Wärmeleitungsfaktoren sind am unzuverlässigsten, dann Strahlungsaustauschfaktoren. Am besten
hat man die Wärmekapazitäten bestimmt. Diese Faktoren sind je nach dem Grade der Unsicherheit zu
korrigieren. Es darf natürlich nur in den Grenzen des Verantwortbaren operiert werden. Das Modell
wird mit den neuen Konstanten wieder gerechnet und eine nochmalige Korrektur ist meist notwendig.
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Beim ganzen Vorgehen kommt eigentlich erst am Schluss die Einsicht, ob die Wahl der Knoten im
thermischen Modell zweckmässig war. Durch eine zu grosse Anzahl Knoten wird die Verifikation
enorm aufwendig und unübersichtlicher. Für den Ingenieur, der an der Lösung von Värraeproblemen
bei Satelliten engagiert ist, hängt der Erfolg seiner Arbeit ab von der zweckmässigen Wahl der
Anzahl in Kombination mit einer praktischen Einteilung der Knoten. Bei unserem thermischen
Programm mit dem ESRO I gab die Verifikation des Modelles einige Schwierigkeiten. Wir mussten
bei der Benutzung der Raumsimulierkammer, welche im Bild 18 gezeigt ist, Pionierarbeit leisten.
Spielverderber war die Sonnensimulation, mit der das Bedienungspersonal noch zu wenig vertraut
war. Um die Verifikation korrekt durchzuführen, müssen sehr stabile Verhältnisse geschaffen
werden. Das erwähnte Simulationssystem mit Kohlebogenlampen zeigte im Betrieb Unstabilitäten:
Erstens eine langsame Degradation der mittleren Intensität in der Testebene und zweitens eine
langsame Aenderung der Intensitätsverteilung auf dem Satelliten. Wir lernten, dass Intensitäts-
messungen an ein paar Referenzstellen im Beleuchtungsfeld für die Intensität am Satelliten
selbst nicht repräsentabel waren,

Bild 21 zeigt die Lage des Satelliten (gestrichelt) im Beleuchtungsfeld; angegeben ist die
sehr ungleichförmige Intensitätsverteilung in Prozenten einer Solarkonstante.

Bild 22 und 23 zeigen Testresultate. Bild 22 ist ein Resultat beim "hot orbit". Temperatur der
zylindrischen Hülle mit Sonnenzellen Uber den Umfang.

Bild 23 ist ein Resultat beim "cold orbit". Temperaturschwankungen eines Messpunktes im Innern
und auf der Hülle.

Der ESRO I gehört zu den Satelliten mit passiver Temperaturkontrolle. Sobald er auf seiner Bahn
ist, geschehen keine Aenderungen im Betrieb und Funktion des Satelliten zugunsten des thermischen
Verhaltens. Neben dem Uberwiegenden Teil von Satelliten mit passiver Temperaturkontrolle gibt es
auch die Möglichkeit, aktive Elemente in den passiven Regelkreis einzufügen. Ueber eine bestimmte
Oberfläche werden z.B. Jalousien mit einer andern Oberflächeneigenschaft angebracht. Die Jalou-
sien können durch Bimetallstreifen automatisch temperaturabhängig gesteuert werden oder auch
durch Servomechanismus, Die Nachteile solcher Systeme sind der Mehraufwand an Mechanik und Ge-
wicht und eine geringere Zuverlässigkeit. In jüngster Zeit sind auch Materialien entwickelt wor-
den, welche je nach Temperatur das Absorptionsvermögen genügend stark ändern. Natürlich kann die
Temperaturverteilung an einem Satelliten vom Boden auch direkt gesteuert werden, falls er seine
Lage in der Bahn relativ zur Sonne mit Schubdüsen ändern kann.
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